
 

 
 
 
 
 
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   

   

Landesgesetzentwurf Nr. 42/15  Disegno di legge provinciale n. 42/15 

   

   

Änderung von Landesgesetzen in den Be-
reichen Handwerk, Industrie, Handel,
Dienstleistungen, Raumordnung und ande-
re Bestimmungen 

 Modifiche di leggi provinciali nei settori ar-
tigianato, industria, commercio, servizi, ur-

banistica ed altre disposizioni 

   

   

Art. 1  Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Feb-
ruar 1997, Nr. 4, „Maßnahmen des Landes 

Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirt-
schaft“ 

 Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 
1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia 
autonoma di Bolzano-Alto Adige per il soste-

gno dell’economia” 

1. Artikel 19 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge pro-
vinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„3. Um das Risiko, das mit den in Absatz 1
Buchstabe d) vorgesehenen Garantien ver-
bunden ist, zu decken, wird beim Land oder
bei den abhängigen Gesellschaften oder Ein-
richtungen laut Absatz 2 ein Fonds errichtet. 
Dieser Fonds kann auch aus Anteilen der
Rückflüsse des Rotationsfonds laut
Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, in 
geltender Fassung, gespeist werden. In die-
sem Fall fließen die betreffenden Beträge di-
rekt in den Fonds.“ 

 “3. A copertura del rischio connesso con le ga-
ranzie emesse ai sensi della lettera d) del 
comma 1 è istituito, presso la Provincia o 
presso le società controllate o gli organismi di 
cui al comma 2, un fondo. Detto fondo può 
anche essere alimentato con una quota parte 
dei rientri del fondo di rotazione di cui alla 
legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e suc-
cessive modifiche. In tal caso gli importi in 
questione affluiscono direttamente al fondo.” 

2. Nach Artikel 23/ter des Landesgesetzes
vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender
Fassung, wird folgender Artikel 23/quater ein-
gefügt: 

 2. Dopo l’articolo 23/ter della legge provinciale 
13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifi-
che, è inserito il seguente articolo 23/quater: 

„Art. 23/quater  “Art. 23/quater 

Beiträge an Institute, Körperschaften, Verbän-
de und Organisationen 

 Contributi a istituti, enti, associazioni e orga-
nizzazioni 

1. Um das allgemeine Wachstum und die Pro-
duktivität der lokalen Wirtschaft zu steigern,
kann das Land an Institute, Körperschaften,
Verbände und Organisationen Beiträge für Ini-
tiativen zugunsten der Wirtschaftsbereiche
des Handwerks, der Industrie, des Tourismus,

 1. Al fine di incrementare la crescita generaliz-
zata e la produttività dell’economia locale, la 
Provincia può concedere contributi a istituti, 
enti, associazioni e organizzazioni per iniziati-
ve a favore dei settori dell’artigianato, 
dell’industria, del turismo, del commercio e dei 
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des Handels und des Dienstleistungssektors
gewähren. Die zulässigen Initiativen betreffen: 

servizi. Le iniziative ammissibili riguardano: 

a) Aus- und Weiterbildung, Beratung und Wis-
sensvermittlung,  

 a) formazione, aggiornamento, consulenza e 
diffusione di conoscenze; 

b) Internationalisierung,   b) internazionalizzazione;  

c) Werbung und Förderung der einheimischen
Produktion,  

 c) pubblicità e promozione della produzione 
locale; 

d) Studien, Erhebungen, Forschungen und
Aufwertungsprojekte, 

 d) studi, rilevazioni, ricerche e progetti di valo-
rizzazione; 

e) alle weiteren Initiativen, die für die Errei-
chung der in diesem Absatz genannten Ziele
als geeignet erachtet werden.  

 e) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rag-
giungimento degli scopi di cui al presente 
comma. 

2. Die Beiträge werden gemäß Verordnung
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.
Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union oder als De-minimis-
Beihilfen gemäß Verordnung (EU) Nr.
1407/2013 der Kommission vom 18. Dezem-
ber 2013 über die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen gewährt.“ 

 2. I contributi vengono concessi in conformità 
al regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-
missione del 17 giugno 2014 che dichiara al-
cune categorie di aiuti compatibili con il mer-
cato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato, oppure come aiuti “de mini-
mis” in conformità al regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicem-
bre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».”  

   

Art. 2  Art. 2 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. De-
zember 1988, Nr. 58, „Gastgewerbeordnung“

 Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 
1988, n. 58, recante “Norme in materia di e-

sercizi pubblici” 

1. Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1988, Nr. 58, erhält folgende
Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sosti-
tuito: 

„1. Dieses Gesetz regelt die Verabreichung
von Getränken oder Speisen sowie die Beher-
bergung von Gästen, sofern sie gewerbsmä-
ßig ausgeübt werden und nicht bereits durch
folgende Landesgesetze geregelt sind: 

 “1. La presente legge disciplina l’esercizio, 
svolto in forma professionale, dell’attività di 
somministrazione di bevande, dell’attività di 
somministrazione di pasti e bevande e 
dell’attività ricettiva, per gli aspetti non ancora 
regolamentati dalle seguenti leggi provinciali: 

a) Landesgesetz vom 19. September 2008,
Nr. 7, „Regelung des ‚Urlaub auf dem Bauern-
hof‘“, 

 a) legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, 
recante “Disciplina dell’agriturismo”; 

b) Landesgesetz vom 7. Juni 1982, Nr. 22,
„Bestimmungen über die Schutzhütten – Maß-
nahmen zugunsten des alpinen Vermögens
der Provinz“, in geltender Fassung, 

 b) legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, re-
cante “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze 
a favore del patrimonio alpinistico provinciale”, 
e successive modifiche; 

c) Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12,
„Regelung der privaten Vermietung von Gäs-
tezimmern und möblierten Ferienwohnungen“, 
in geltender Fassung.“ 

 c) legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, 
recante “Disciplina dell’affitto di camere ed 
appartamenti ammobiliati per le ferie”, e suc-
cessive modifiche.” 

2. Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1988, Nr. 58, erhält folgende

 2. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sosti-
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Fassung: tuito: 

„1. Nicht gasthofähnliche Beherbergungsbe-
triebe sind Berggasthäuser, Campings, Fe-
riendörfer, Ferienhäuser und -wohnungen, Fe-
rienheime, Jugendherbergen und Wohnmobil-
stellplätze.“ 

 “1. Sono esercizi ricettivi a carattere extralber-
ghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi tu-
ristici, le case e appartamenti per vacanze, le 
case per ferie, gli ostelli per la gioventù e le 
aree di sosta per autocaravan.” 

3. Nach Artikel 6 Absatz 7 des Landesgeset-
zes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in gel-
tender Fassung wird folgender Absatz 8 ein-
gefügt: 

 3. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 8: 

„8. Wohnmobilstellplätze sind öffentliche Park-
flächen, die von den Gemeinden ausgewiesen
werden können und auf denen das Parken
von weniger als 20 Wohnmobilen für höchs-
tens 72 Stunden erlaubt ist. Nach 72 Stunden
ununterbrochenen Aufenthalts auf dem Stell-
platz muss das Wohnmobil diese Parkfläche
verlassen und darf sie erst wieder nach 3 Ta-
gen nutzen. Das Einhalten der höchstzulässi-
gen Parkdauer von 72 Stunden wird von den
zuständigen Gemeindeorganen kontrolliert. 
Die Errichtung und die Führung von Wohnmo-
bilstellplätzen können durch die Gemeinde er-
folgen oder privaten Rechtsträgern übertragen
werden. Die Gemeinde legt jährlich die Ge-
bühren für die Nutzung der Wohnmobilstell-
plätze fest. Die Bestimmungen von Artikel 44
und jene über die statistische Meldung sind
einzuhalten.“ 

 “8. Le aree di sosta per autocaravan sono a-
ree di parcheggio pubbliche che possono es-
sere previste dai comuni ed ove è consentita 
la sosta di meno di 20 autocaravan per un 
massimo di 72 ore. Dopo una sosta ininterrot-
ta di 72 ore su una piazzola, l’autocaravan de-
ve abbandonare l’area di sosta e può usufruire 
nuovamente di questa struttura dopo che sia-
no trascorsi 3 giorni. Gli organi comunali pre-
posti vigilano sull’osservanza del limite mas-
simo di 72 ore di durata della sosta. Il comune 
può provvedere direttamente alla costruzione 
e alla gestione delle aree di sosta per autoca-
ravan o affidarle a soggetti privati. Il comune 
fissa annualmente le tariffe per l’utilizzazione 
delle aree di sosta per autocaravan. Vanno 
osservate le disposizioni di cui all’articolo 44 e 
quelle sulla denuncia statistica.” 

4. Artikel 20 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„3. Inhaber und Geschäftsführer von Vereins-
wirtschaften, Betriebskantinen, Ferienheimen
und Wohnmobilstellplätzen müssen keinen
Befähigungsnachweis erbringen.“ 

 “3. Ai conduttori di spacci interni, di mense a-
ziendali, di case per ferie e di aree di sosta per 
autocaravan non è richiesta una qualificazione 
professionale.” 

5. Artikel 33 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 5. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„1. Die Beherbergungsbetriebe werden auf-
grund ihrer Merkmale durch die Zuweisung
von einem Stern bis zu fünf Sternen einge-
stuft. Davon ausgenommen sind die Berg-
gasthäuser, die Ferienheime, die Jugendher-
bergen und die Wohnmobilstellplätze. Die Fe-
rienhäuser und -wohnungen werden hingegen
im Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai
1995, Nr. 12, in geltender Fassung, eingestuft.
Den einzelnen Arten von Beherbergungsbe-
trieben wird folgende Anzahl von Sternen zu-
gewiesen: 

 “1. Gli esercizi ricettivi sono classificati, in ba-
se ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di 
un numero di stelle da uno a cinque. Dalla 
classificazione sono esclusi i rifugi-albergo, le 
case per ferie, gli ostelli per la gioventù e le 
aree di sosta per autocaravan. Le case e gli 
appartamenti per vacanze sono invece classi-
ficati ai sensi della legge provinciale 11 mag-
gio 1995, n. 12, e successive modifiche. Alle 
singole tipologie di esercizi ricettivi è assegna-
to il seguente numero di stelle: 

a) Garnis, Pensionen, Gasthöfe, Motels und
Hoteldörfer: ein bis fünf Sterne,  

 a) garni, pensioni, alberghi, motel e villaggi-
alberghi: da uno a cinque stelle; 

b) Campings: ein bis vier Sterne,  b) campeggi: da uno a quattro stelle; 
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c) Residences: zwei bis fünf Sterne,  c) residence: da due a cinque stelle; 

d) Feriendörfer: zwei bis vier Sterne.“  d) villaggi turistici: da due a quattro stelle.” 

   

   

   

   

   

Art. 3  Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. Mai 
2012, Nr. 9, „Finanzierung im Tourismus“ 

 Modifica della legge provinciale 16 maggio 
2012, n. 9, recante “Finanziamento in materia 

di turismo” 

1. Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
16. Mai 2012, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge pro-
vinciale 16 maggio 2012, n. 9, è così sostitui-
to: 

„1. Für die Zwecke laut Artikel 1 kann die Lan-
destourismusabgabe eingeführt werden. Die 
Anwendung der Abgabe erfolgt gemäß den
Modalitäten, die mit Durchführungsverordnung
nach Einholung eines Gutachtens der betrof-
fenen Berufsverbände und des Rates der
Gemeinden bestimmt werden, falls im Vorjahr
von den im Landesverzeichnis der Tourismus-
vereine eingetragenen Tourismusorganisatio-
nen der Jahresbetrag von 18 Millionen Euro
Eigenfinanzierung nicht eingehoben wird. Die-
ser Jahresbetrag der Eigenfinanzierung, wel-
che mit Durchführungsverordnung zu definie-
ren ist, wird alle drei Jahre von der Landesre-
gierung entsprechend der vom Landesinstitut
für Statistik (ASTAT) ermittelten Inflationsrate
neu berechnet. Die oben genannten Touris-
musorganisationen teilen jährlich innerhalb 31.
Jänner der Landesabteilung Wirtschaft den 
Betrag der Eigenfinanzierung bezogen auf das
Vorjahr mit.“ 

 “1. Per le finalità di cui all’articolo 1, può esse-
re istituita l’imposta provinciale sul turismo. 
L’applicazione dell’imposta avviene secondo 
modalità da stabilirsi con regolamento di ese-
cuzione, da emanarsi previo parere delle as-
sociazioni di categoria e del Consiglio dei co-
muni, qualora venga accertato il mancato rag-
giungimento dell’importo annuo di 18 milioni di 
euro di autofinanziamento, incassato nell’anno 
precedente dalle organizzazioni turistiche i-
scritte nell’elenco provinciale delle associazio-
ni turistiche. Tale importo annuo
dell’autofinanziamento, quest’ultimo da defi-
nirsi con regolamento di esecuzione, viene ri-
valutato ogni tre anni dalla Giunta provinciale, 
tenuto conto del tasso di inflazione accertato 
dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT). 
Le organizzazioni turistiche suindicate comu-
nicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla 
Ripartizione provinciale Economia l’importo 
dell’autofinanziamento relativo all’anno prece-
dente.” 

   

Art. 4  Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. De-
zember 1991, Nr. 33, „Berg- und Skiführerord-

nung“ 

 Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 
1991, n. 33, recante “Ordinamento delle guide 

alpine – Guide sciatori” 

1. Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
13. Dezember 1991, Nr. 33, erhält folgende
Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge pro-
vinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sosti-
tuito: 

„2. Die Bürger und Bürgerinnen der EU-
Staaten, welche im Herkunftsland nach des-
sen Rechtsordnung vergleichbare Befähi-
gungsnachweise erlangt haben und beabsich-
tigen, den Beruf ständig in Südtirol auszu-
üben, unterliegen den Bestimmungen zur Um-
setzung der Richtlinie 2005/36/EG des Euro-

 “2. Le cittadine e i cittadini di Stati dell’Unione 
europea in possesso di analoghe abilitazioni 
conseguite secondo l’ordinamento del Paese 
d’appartenenza, che intendono svolgere sta-
bilmente la propria attività in provincia di Bol-
zano, sono soggetti alla normativa di recepi-
mento della direttiva 2005/36/CE del Parla-
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päischen Parlaments und des Rates vom 7.
September 2005 über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen.“ 

mento europeo e del Consiglio, del 7 settem-
bre 2005, relativa al riconoscimento delle qua-
lifiche professionali.” 

2. Artikel 4 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
13. Dezember 1991, Nr. 33, erhält folgende
Fassung: 

 2. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge pro-
vinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sosti-
tuito: 

„3. Die Bürger und Bürgerinnen von Nicht-EU-
Staaten, die im Herkunftsland nach dessen 
Rechtsordnung vergleichbare Befähigungs-
nachweise erlangt haben und beabsichtigen,
ständig den Beruf in Südtirol auszuüben, un-
terliegen den staatlichen Bestimmungen über
die Einwanderung und den Ausländerstatus.“ 

 “3. Le cittadine e i cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione europea in possesso di ana-
loghe abilitazioni conseguite secondo 
l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che 
intendono svolgere stabilmente la propria atti-
vità nella provincia di Bolzano, sono soggetti 
alle disposizioni statali sull’immigrazione e sul-
la condizione dello straniero.” 

3. Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
13. Dezember 1991, Nr. 33, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge pro-
vinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„1. Die Übertragung eines Bergführers oder
eines Bergführeranwärters, der im Berufsver-
zeichnis einer anderen Region oder der auto-
nomen Provinz Trient aufscheint, in das Be-
rufsverzeichnis des Landes Südtirol ist auf An-
trag zulässig.“ 

 “1. È ammesso il trasferimento, a domanda, 
della guida alpina e dell’aspirante guida, iscrit-
ta nell’albo di un’altra regione o della provincia 
autonoma di Trento, all’albo professionale del-
la provincia di Bolzano.” 

4. Nach Artikel 6 des Landesgesetzes vom 13.
Dezember 1991, Nr. 33, in geltender Fassung,
wird folgender Artikel 6/bis eingefügt: 

 4. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 13 
dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo 6/bis: 

„Art. 6/bis  “Art. 6/bis 

Zeitweilige und gelegentliche Tätigkeit  Prestazione temporanea ed occasionale 

1. Wer sich von einem anderen EU-Staat nach
Südtirol begibt, um zeitweilig und gelegentlich
einen der Berufe laut Artikel 3 auszuüben,
meldet dies vorab in beliebiger Form dem zu-
ständigen Landesamt und legt die Dokumente 
bei, die in den Bestimmungen zur Umsetzung
der Richtlinie 2005/36/EG vorgeschrieben
sind. 

 1. Le persone che si spostano in provincia di 
Bolzano da un altro Stato dell’Unione europea 
per esercitare, in modo temporaneo e occa-
sionale, le professioni di cui all’articolo 3 in-
formano anticipatamente, con qualsiasi mezzo 
idoneo, l’Ufficio provinciale competente, alle-
gando quanto prescritto dalla normativa di re-
cepimento della direttiva 2005/36/CE. 

2. Bei erstmaliger Ausübung der Tätigkeit
muss nach der Meldung laut Absatz 1 die
Überprüfung der beruflichen Qualifikation, der
Kenntnisse des Betroffenen und des Versiche-
rungsschutzes für die Tätigkeit in Südtirol er-
folgen, um Gefahren für die Gesundheit und
die Sicherheit der Kunden zu vermeiden. Bei
wesentlichen Unterschieden zwischen der be-
ruflichen Qualifikation des Betroffenen und der
von den Landesbestimmungen vorgesehenen 
Ausbildung, welche die Gesundheit und Si-
cherheit der Kunden gefährden können, kann
der Antragsteller diese Mängel durch das Be-
stehen einer spezifischen Eignungsprüfung
ausgleichen. Die Kosten hierfür trägt der Be-
troffene.” 

 2. In seguito alla comunicazione di cui al 
comma 1, in occasione della prima prestazio-
ne dell’attività, deve essere effettuata la verifi-
ca della qualifica professionale, delle cono-
scenze dell’interessato e della copertura assi-
curativa per l’attività in provincia di Bolzano, 
onde evitare rischi per la salute e la sicurezza 
dei clienti. In caso di differenze sostanziali tra 
la qualifica professionale del prestatore e la 
formazione richiesta dalle norme provinciali, 
che possano mettere a rischio la salute e la 
sicurezza dei clienti, il richiedente può colmare 
tali lacune attraverso il superamento di una 
specifica prova attitudinale. Gli oneri della pro-
va attitudinale sono a carico dell’interessato.” 

5. Artikel 16 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, erhält fol-

 5. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge pro-
vinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sosti-
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gende Fassung: tuito: 

„3. Die Eröffnung von Alpinschulen unterliegt
einer Bewilligung, die vom zuständigen Lan-
desrat nach Einholung des Gutachtens der
Landesberufskammer der Bergführer und des
Alpinbeirates ausgestellt wird.“ 

 “3. L’attivazione di scuole di alpinismo è su-
bordinata ad apposita autorizzazione rilasciata 
dall’assessore provinciale competente in ma-
teria, previo parere del collegio provinciale per 
le guide e della consulta provinciale per le atti-
vità alpinistiche.” 

6. Artikel 21 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, erhält fol-
gende Fassung: 

 6. Il comma 5 dell’articolo 21 della legge pro-
vinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sosti-
tuito: 

„5. Wer die Bezeichnung Bergfüh-
rer/Bergführerin, Bergführeranwär-
ter/Bergführeranwärterin, Alpinschule oder
ähnliche Begriffe benützt, ohne die entspre-
chende Befähigung bzw. Bewilligung zu ha-
ben, wird mit einer Geldbuße von 1.375 bis
4.113 Euro bestraft. Diese Geldbuße wird
auch über jene verhängt, welche die Bezeich-
nungen laut Artikel 17/ter Absatz 2 verwen-
den, ohne im Sonderverzeichnis der Wander-
leiter/Wanderleiterinnen laut Artikel 14 Absatz
2 eingetragen zu sein.“ 

 “5. Chiunque usi il nome di guida alpina, di 
aspirante guida, di scuola di alpinismo o de-
nominazioni simili, senza esserne abilitato o 
autorizzato, è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da Euro 1.375 a Euro 
4.113. Questa sanzione si applica anche nei 
confronti di coloro che utilizzano le denomina-
zioni di cui all’articolo 17/ter, comma 2, senza 
essere iscritti nell’elenco speciale degli ac-
compagnatori e accompagnatrici di media 
montagna di cui all’articolo 14, comma 2.” 

   

Art. 5  Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Feb-
ruar 2001, Nr. 5, „Ordnung der Skischulen und 

des Skilehrerberufs“ 

 Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 
2001, n. 5, recante “Ordinamento della profes-

sione di maestro di sci e delle scuole di sci” 

1. Artikel 10 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 19. Februar 2001, Nr. 5, erhält folgende
Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge pro-
vinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostitui-
to: 

„3. Die Prüfungskommissionen für die Able-
gung der Spezialisierungs- und Qualifikations-
prüfungen bestehen aus jeweils mindestens
drei Mitgliedern mit besonderer fachlicher und
didaktischer Erfahrung in den jeweiligen Spe-
zialisierungen und Qualifikationen. Sie werden
jeweils mit dem Dekret über die Ausschrei-
bung des entsprechenden Kurses vom zu-
ständigen Landesrat ernannt. Die Prüfungs-
diplome tragen die Unterschrift des zuständi-
gen Landesrates.“ 

 “3. Le commissioni per gli esami di specializ-
zazione e di qualificazione sono composte da 
almeno tre membri con particolari competenze
tecniche e didattiche nelle rispettive specializ-
zazioni e qualificazioni. I membri vengono 
nominati di volta in volta, con il decreto di indi-
zione dei corsi, dall’assessore provinciale 
competente. I diplomi d’esame recano la firma 
dell’assessore provinciale competente.” 

2. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgeho-
ben:  

 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:  

a) Artikel 22 Absätze 2 und 3 des Landesge-
setzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, 

 a) commi 2 e 3 dell’articolo 22 della legge pro-
vinciale 19 febbraio 2001, n. 5; 

b) Artikel 23 des Landesgesetzes vom 19.
Februar 2001, Nr. 5. 

 b) articolo 23 della legge provinciale 19 feb-
braio 2001, n. 5. 

   

Art. 6  Art. 6 

Änderung des Landesgesetzes vom 6. April 
1993, Nr. 8, „Maßnahmen zugunsten der 

Vermieter von Gästezimmern und Ferienwoh-

 Modifica della legge provinciale 6 aprile 1993, 
n. 8, recante “Interventi a favore degli affitta-

camere e degli affittappartamenti” 
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nungen“ 

1. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Lan-
desgesetzes vom 6. April 1993, Nr. 8, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del-
la legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, e suc-
cessive modifiche, è così sostituita: 

„d) Eigenerklärung, dass zum Zeitpunkt der
Gesuchstellung mit der Durchführung der In-
vestition noch nicht begonnen worden ist und
diese Investition sich ausschließlich auf Gäs-
tezimmer oder Ferienwohnungen bezieht.“ 

 “d) autocertificazione attestante che all’atto 
della presentazione della domanda non è an-
cora avvenuto l’inizio dei lavori e che l’investi-
mento riguarda esclusivamente camere per 
ospiti od appartamenti per ferie.” 

   

Art. 7  Art. 7 

Änderung des Landesgesetzes vom 25. Feb-
ruar 2008, Nr. 1, „Handwerksordnung“ 

 Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 
2008, n. 1, recante “Ordinamento 

dell’artigianato” 

1. Nach Artikel 29 Absatz 1 des Landesgeset-
zes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz 1/bis einge-
fügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge 
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successi-
ve modifiche, è inserito il seguente comma 
1/bis: 

„1/bis. Für die Tätigkeit laut Artikel 28 Absatz 1
Buchstabe l) muss der Inhaber des Unter-
nehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im
Falle einer offenen Handelsgesellschaft, die
Mehrheit der Komplementäre im Falle einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der Ver-
walter im Falle einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, die Mehrheit der Verwal-
ter im Falle von Konsortien und Genossen-
schaften – bei zwei Gesellschaftern bzw.
Komplementären oder Verwaltern mindestens
einer – im Handelsregister als technisch ver-
antwortliche Person angegeben sein und eine
der beruflichen Voraussetzungen laut Absatz
1 Buchstaben von a) bis d) oder folgende be-
rufliche Voraussetzung erfüllen: 

 “1/bis. Per l’attività di cui all’articolo 28, com-
ma 1, lettera l), il titolare dell’impresa, in caso 
di società in nome collettivo la maggioranza 
dei soci, in caso di società in accomandita 
semplice la maggioranza dei soci accomanda-
tari, in caso di società a responsabilità limitata, 
di consorzi e cooperative la maggioranza degli 
amministratori – almeno uno in presenza di 
due soci o accomandatari o amministratori –
deve essere indicato come responsabile tec-
nico nel Registro delle imprese ed essere in 
possesso di uno dei requisiti professionali di 
cui al comma 1, lettere da a) a d), oppure del 
seguente requisito professionale: 

a) mindestens zwei Jahre Erfahrung im Beruf
des Kaminsanierers/der Kaminsaniererin als
Facharbeiter/Facharbeiterin, als mitarbeiten-
des Familienmitglied, als mitarbeitender Ge-
sellschafter/mitarbeitende Gesellschafterin
oder als Inhaber/Inhaberin.“ 

 a) almeno due anni di esperienza nella pro-
fessione di risanatore/risanatrice di camini 
come operaio qualificato o operaia qualificata, 
come familiare collaboratore, come socio col-
laboratore o come titolare.” 

2. Nach Artikel 45 Absatz 16 des Landesge-
setzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz 17 einge-
fügt: 

 2. Dopo il comma 16 dell’articolo 45 della leg-
ge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 17: 

„17. Den Personen, die bei Inkrafttreten der
Bestimmung laut Artikel 29 Absatz 1/bis den
Beruf „Hafner/Hafnerin“ oder „Kaminkeh-
rer/Kaminkehrerin“ ausüben und im Handels-
register eingetragen sind, werden, auf Antrag,
die beruflichen Voraussetzungen für die Aus-
übung des Berufs „Kaminsanie-
rer/Kaminsaniererin“ anerkannt.“ 

 “17. Alle persone che, al momento dell’entrata 
in vigore della disposizione di cui al comma 
1/bis dell’articolo 29, svolgono la professione 
di “fumista” o “spazzacamino” e sono iscritte 
nel Registro delle imprese sono riconosciuti, 
su richiesta, i requisiti professionali per lo 
svolgimento della professione di “risanato-
re/risanatrice di camini”.” 
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Art. 8  Art. 8 

Änderung des Landesgesetzes vom 11. Au-
gust 1997, Nr. 13, „Landesraumordnungs-

gesetz” 

 Modifiche della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, recante “Legge urbanistica pro-

vinciale” 

1. Artikel 44 Absatz 3 letzter Satz des Lan-
desgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Im Fall von neuen Einzelhandels- und/oder
Dienstleistungstätigkeiten, die sich in Gewer-
begebieten ansiedeln, für die noch kein ge-
nehmigter Durchführungsplan vorhanden ist,
müssen im Grundstück eigene Flächen für öf-
fentliche Einrichtungen, Grünanlagen und
Parkplätze vorbehalten werden, und zwar in 
dem von Artikel 5 Absatz 1 Ziffer 2) des Minis-
terialdekrets vom 2. April 1968, Nr. 1444, fest-
gelegten Ausmaß.” 

 1. Al comma 3 dell’articolo 44 della legge pro-
vinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, l’ultimo periodo è così sostituito: 
“Nel caso di nuove attività di prestazione di 
servizi e/o commercio al dettaglio che si inse-
diano in zone per insediamenti produttivi che 
non dispongono già di un piano di attuazione 
approvato, devono essere riservati spazi in 
sedime di zona per attrezzature collettive, ver-
de pubblico e parcheggi nella misura stabilita 
dall’articolo 5, comma 1, punto 2), del decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.” 

2. In Artikel 44 Absatz 5 erster Satz des Lan-
desgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in
geltender Fassung, ist das Wort „Flächenbe-
schränkung“ mit dem Wort „Kubaturbeschrän-
kung“ ersetzt. 

 2. Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 
44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 
13, e successive modifiche, le parole “di su-
perficie” sono sostituite con le parole “di cuba-
tura”. 

   

Art. 9  Art. 9 

Änderung des Landesgesetzes vom 22. De-
zember 2005, Nr. 12, „Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung im Lebensmittelbereich und Ein-

führung des Qualitätszeichens ‚Qualität mit 
Herkunftsangabe‘“ 

 Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 
2005, n. 12, recante “Misure per garantire la 
qualità nel settore dei prodotti alimentari e a-
dozione del «marchio di qualità con indicazio-

ne di origine»” 

1. Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge pro-
vinciale 22 dicembre 2005, n. 12 e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„1. Für die Maßnahmen laut Artikel 11 Absatz
1 kann die Autonome Provinz Bozen auch
Vereinigungen, Organisationen oder Konsor-
tien der Erzeugniskategorie sowie Berufsver-
bänden oder deren Untergruppierungen für
Maßnahmen, die sie im entsprechenden Zu-
ständigkeitsbereich durchführen, Beihilfen in
folgender Höhe gewähren: 

 “1. Per le iniziative di cui all’articolo 11, com-
ma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può 
anche concedere aiuti alle associazioni, alle 
organizzazioni o ai consorzi della categoria dei 
prodotti e alle associazioni di categoria o loro 
emanazioni per le iniziative messe in atto dalle 
stesse nel settore di rispettiva competenza, 
nel rispetto delle seguenti percentuali: 

a) bis zu 50 Prozent der zulässigen Kosten für 
Werbemaßnahmen laut Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe a), 

 a) fino al 50 per cento dei costi ammissibili nel 
caso di azioni pubblicitarie di cui all’articolo 11, 
comma 1, lettera a); 

b) bis zu 80 Prozent der zulässigen Kosten für 
Maßnahmen zur Absatzförderung laut Artikel 
11 Absatz 1 Buchstabe b), 

 b) fino all’80 per cento dei costi ammissibili per 
le azioni per la promozione della commercia-
lizzazione di cui all’articolo 11, comma 1, lette-
ra b); 

c) bis zu 100 Prozent der zulässigen Kosten 
für Informationskampagnen für die Verbrau-
cherschaft laut Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe 
c), 

 c) fino al 100 per cento dei costi ammissibili
per le iniziative di campagne informative al 
consumatore di cui all’articolo 11, comma 1, 
lettera c); 

d) bis zu 80 Prozent der zulässigen Kosten für 
Qualitätskontrollen laut Artikel 11 Absatz 1

 d) fino all’80 per cento dei costi ammissibili per 
i controlli di qualità di cui all’articolo 11, com-
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Buchstabe d) unter Anwendung der De-
minimis-Regelung, wobei die Beihilfe bei einer 
jährlichen Verringerung im Ausmaß von 10
Prozent im siebten Jahr ausläuft.“ 

ma 1, lettera d), con una diminuzione graduale 
annuale nella misura del 10 per cento fino a 
esaurimento al settimo anno, in applicazione 
della disciplina “de minimis”.”  

2. Nach Artikel 12 Absatz 3 des Landesgeset-
zes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, wird fol-
gender Absatz 4 eingefügt: 

 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è aggiun-
to il seguente comma 4: 

„4. Die Beihilfen laut Absatz 1 Buchstaben a),
b) und c) werden gemäß Verordnung (EU) Nr.
702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 
und in ländlichen Gebieten mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108
des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union gewährt. Die Beihilfen laut
Absatz 1 Buchstabe d) werden als De-
minimis-Beihilfen gemäß Verordnung (EU) Nr.
1407/2013 der Kommission vom 18. Dezem-
ber 2013 über die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen gewährt.“ 

 “4. Gli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del 
comma 1 vengono concessi in conformità al 
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commis-
sione, del 25 giugno 2014, che dichiara com-
patibili con il mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, alcune catego-
rie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nel-
le zone rurali. Gli aiuti di cui alla lettere d), del 
comma 1 vengono concessi come aiuti «de 
minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicem-
bre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».” 

   

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist ver-
pflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge della Provincia. 

 


